
D ie Mutterkuhherde in Frauen-
hagen wurde unter katastro-
phalen Bedingungen gehal-

ten. Es gab keinen Witterungsschutz, 
zu wenig Futter und kein sauberes 
Wasser. Jahrelang beschäftigten he-
rumliegende Kadaver von Rindern 
und Pferden sowie frei laufende, un-
terernährte Kühe die Tierschützer. Zü-
ge der angrenzenden Bahnlinie mus-
sten immer wieder halten, weil sich 
ausgehungerte Tiere bei ihrer Futter-
suche auf die Gleise verirrt hatten.

? Frau Seidel, Sie waren bis zu Ihrer 
Pensionierung im vergangenen 

Jahr selbst Amtsveterinärin in einem 
anderen Landkreis. Wenn Tier-
freunde das Veterinäramt über eine 
Tierhaltung informieren, die sie für 
problematisch halten: Müssen die 
Behörden dann sofort aktiv werden?
� Das deutsche Tierschutzgesetz soll 
Leben und Wohlbefinden unserer Tiere 
schützen. Niemand darf einem Tier 
ohne vernünftigen Grund Schmerzen, 
Leiden oder Schäden zufügen. Im We-
sentlichen sind für die Überwachung 

der Einhaltung der im Tierschutzgesetz 
verankerten Regelungen die unteren 
Verwaltungsbehörden, die Amtstierärz-
tinnen und Amtstierärzte in den Veteri-
närämtern, zuständig. Sie haben eine 
Garantenpflicht. Sie müssen in jedem 
Fall bei einem tierschutzwidrigen Zu-
stand handeln und durch geeignete 
Maßnahmen diesen Zustand besei-
tigen. Ihre Pflicht zum Handeln ergibt 
sich zudem aus Art. 20 a Grundgesetz, 
dem Verfassungsrang des Schutzes 
der Tiere. Wenn sie untätig bleiben, be-
gehen sie möglicherweise sogar eine 
Straftat durch Unterlassen. 

? Auf welche Rechts-
grundlage kann sich 

das Amt berufen?
� Nach § 16 a Tier-
schutzgesetz trifft die 
zuständige Behörde 
(Veterinäramt) die zur 
Beseitigung festgestell-
ter und die zur Verhütung 
künftiger Verstöße not-
wendigen Anord-
nungen. 

? Der Tierhalter, dem die Mut-
terkuhherde in Frauenhagen 

gehörte, hatte zwischenzeitlich ein 
Tierhalteverbot erhalten und die Rin-
derherde daraufhin einer anderen 
Halterin überschrieben. Die Miss-
stände blieben bestehen. Ist das Ve-
terinäramt dagegen machtlos?
� Die Anordnungen richten sich im-
mer an diejenige Person, die durch 
ihr aktives Verhalten oder Unterlas-
sung dem Tier Schaden zugefügt 
hat oder die verantwortlich für eine 
drohende Gefahr ist. Daraus ist zu 
schließen, dass sich die Maßnahmen 
nicht unbedingt an den Eigentümer 
des Tieres richten, sondern immer 

an den direkten Verursacher. Das 
kann zum Beispiel derjenige 
sein, der die unmittelbare Ob-
hut über das Tier hat. Der Schutz 
des Tieres hat im Übrigen immer 
Vorrang vor den finanziellen Inte-
ressen des Tierhalters.
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Verantwortung der Veterinärämter

Rinder und Pferde erst 
nach Jahren aus schlechter 
Haltung befreit
Etwa 170 Rinder und 70 Pferde konnten Anfang des 

Jahres, auch durch das Eingreifen des Landestier-

schutzverbandes Brandenburg und des Tierschutz-

vereins Prenzlau, im uckermärkischen Frauenhagen 

endlich aus einer schlechten Haltung gerettet 

werden (s. du und das tier 2/2012, S. 42). Hätte das 

Veterinäramt den Tieren nicht viel schneller helfen 

können? du und das tier fragte die Vizepräsidentin des Deutschen Tierschutzbundes und 

Vorsitzende des Landestierschutzverbandes Brandenburg, Renate Seidel. Der Landestier-

schutzverband Brandenburg hat Strafanzeige erstattet.

Renate Seidel, Vizepräsidentin 
des Deutschen Tierschutz-
bundes und Vorsitzende des 
Landes tierschutzverbandes 
Branden burg

Tierhalter vernachlässigte 
seine 170 Rinder und 
70 Pferde über Jahre 
hinweg



? Was kann der Amtsveterinär tun, 
wenn ein Tierhalter ihm den Zutritt 

verweigert?
� Im Gegensatz zum Tierschutzverein 
ist dem Amtsveterinär nach § 16 Tier-
schutzgesetz im Rahmen seiner Über-
wachungstätigkeit Zugang zu den 
Tierhaltungen zu gestatten. Gegebe-
nenfalls kann er auch Wohnräume mit 
einem polizeilichen Durchsuchungs-
befehl betreten. Der Tierhalter muss 
ihm in beiden Fällen Zutritt gewähren.

? Was kritisieren Sie im Fall Frauen-
hagen konkret?

� § 2 Tierschutzgesetz schreibt die tier-
gerechte Haltung und Betreuung der 
Tiere vor. Im Fall der tierschutzwidrigen 
Zustände in Frauenhagen wurden kei-
ne wirkungsvollen Maßnahmen zur Be-
seitigung der festgestellten und zur Ver-
hütung künftiger Verstöße angeordnet 
beziehungsweise deren Realisierung 
wurde nicht überwacht. Erhebliche 
Mängel in Haltung, Ernährung und 
Pflege der Tiere blieben bestehen, ver-
schärften sich und führten bei mehre-
ren Tieren direkt oder indirekt zum Tod. 
Die Tiere haben unter den Haltungsbe-
dingungen erheblich gelitten.

? Was kann ein Amtsveterinär in 
einem solchen Fall tun?

� Er muss sich entscheiden: Belässt 
er die Tiere beim Halter, so muss er 
die genauen Haltungsbedingungen 
vorgeben und überwachen. Wenn 
die Missstände bestehen bleiben 
und der Tierhalter die Anordnungen 
nicht befolgt, kann er ihm die Tiere 
auch wegnehmen und sie ander-

weitig unterbringen. Bei erheblicher 
Vernachlässigung der Tiere kann dies 
auch sofort geschehen. 

? Wann spricht man von einer er-
heblichen Vernachlässigung?

� Eine erhebliche Vernachlässigung 
liegt vor, wenn die in § 2 Tierschutzge-
setz geforderten Voraussetzungen für 
eine Tierhaltung über einen längeren 
Zeitraum nicht vorhanden sind oder 
wenn die Tiere so intensiv vernachläs-
sigt werden, dass die Gefahr von Lei-
den, Schmerzen oder Schäden droht 
oder eingetreten ist.

Im Fall Frauenhagen traf beides 
zu. Die Tiere hatten über längere Zeit 
kein geeignetes Futter, besonders bei 
Minus temperaturen kein beziehungs-
weise kein geeignetes Wasser und kei-
nen Witterungsschutz. Ihnen wurden 
teilweise erhebliche Schmerzen (Pro-
zesse mit Gewebeschädigung), Leiden 
(Beeinträchtigungen des Wohlbefin-
dens des Tieres, die über das schlichte 
Unbehagen hinausgehen, eine nicht 

ganz unwesentliche Zeitspanne fort-
dauern und vom Begriff des Schmerzes 
nicht umfasst sind) und Schäden (Be-
einträchtigung der Unversehrtheit des 
Tieres) zugefügt. Durch Untätigkeit der 
Halterin bei der Beseitigung der beste-
henden Mängel bestand eine konkrete 
Gefahr für die Tiere, die für ein Verwal-
tungshandeln ausreichend war. 

? Mit welchen Konsequenzen muss 
ein Tierhalter in einem solchen 

Fall rechnen?
� Die Kosten für die Beschlagnah-
mung, Tierarztbehandlung und die 
tiergerechte Unterbringung und Pfle-
ge werden dem Tierhalter auf jeden 
Fall in Rechnung gestellt. Je nach 
Art und Schwere des tierschutzrecht-
lichen Verstoßes wird er sich zusätz-
lich vor Gericht verantworten müssen 
(§ 17 Tierschutzgesetz – Straftat), oder 
es wird gegen ihn ein Bußgeld ver-
hängt (§ 18 Tierschutzgesetz – Ord-
nungswidrigkeit). 
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Kein Wasser, 
kein Futter, 

kein Schutz 
gegen Kälte 

und Sturm 
– und das 

wochenlang. 
Trotzdem 

musste die 
Herde weiter 
leiden, bevor 
die Behörden 

endlich 
eingriffen


